


im ferienprogramm

AnnA: Traurig hat mich in der 
Coronazeit gemacht, dass ich nicht 
in die Schule konnte.
Glücklich hat mich gemacht, dass 
ich Oma und Opa und Uri besuchen 
konnte.

MAYA: Ich bin traurig, dass 
ich meine Familie und 
Freunde nicht sehen durfte.
Aber ich fand es toll, wie 
meine Familie zusammen-
gehalten hat. 

SAMUel: Ich bin traurig, dass ich 
meine Freunde nicht sehen konnte. 
Aber ich finde es toll, dass alle 
Menschen zusammengehalten haben.

ArnAv: Ich bin traurig, dass ich 
nicht in den Urlaub fliegen konnte. 
Ich bin aber auch glücklich, dass 
ich mehr Zeit hatte.

KOMMenTAre

ZUr COrOnAZeIT IM AUGUST 2020

Eure MEINUNG

LOGI-FOX Ist das 

MItMachMaGazIn Für 

KInder In auGsburG. 

vOr 19 Jahren wurde 

das preIsGeKrönte

KInderbeteILIGunGs-

prOJeKt InItIIert, uM 

KInderrechte wIe 

GLeIchheIt, bILdunG 

und MeInunGsFreIheIt 

MIt KIndern zu 

GestaLten.

schickt uns auch eure 
Meinungen an: 
logifox@augsburg.de. 
eure einsendungen 
findet ihr dann auf
www.logifox.de
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DAvID: Ich bin traurig, dass 
ich meine Freunde nicht
sehen konnte. Aber ich 
hatte mehr Zeit zu spielen.



In diesem Jahr ist die Diskussion um die Umwelt und 
den Klimawandel zwar wieder ein bisschen in den 
Hintergrund gerückt, aber das Thema bleibt natürlich

trotzdem relevant. Darum haben wir uns sehr gefreut, als 
uns das lOGI-FOX-Team im Forstmuseum Waldpavillon be-
sucht hat, um mehr über die natur und besonders die Wäl-
der und Gewässer in Augsburg zu erfahren. 
In spannenden Untersuchungen und Führungen haben die 
jungen Forscher die Ökosysteme Wald und Bach erkundet 
und dabei so viel gelernt, dass sie sogar erwachsenen eini-
ges erklären können. Denn der Wald besteht nicht nur aus 
ein paar Bäumen und ein Bach ist nicht nur ein bisschen 
Wasser. es sind große und vielfältige lebensräume mit viel-
fältigen Beziehungen der Tiere und Pflanzen untereinander.
    Diese schützenswerten lebensräume kann man zu je-
der Jahreszeit im Augsburger Stadtwald erforschen. Wenn 
man leise und aufmerksam ist, kann man sogar Tierrufe 
hören oder Tiere sehen. Zeigt sich gerade kein Tier, kann 
man die Schönheit und ruhe der Umgebung genießen. ein 
Spaziergang durch den Wald lohnt sich also in jedem Fall.
nun hoffen wir, dass euch die neue Ausgabe der lOGI-FOX 
gefällt und ihr weiterhin eure Umwelt mit offenen Augen 
wahrnehmt. 

viel Spaß beim lesen Jürgen Kircher
    Amtsleiter Forstverwaltung
    

logi-fox-camps
im ferienprogramm

macht mit!

vOrWOrT
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Im tschaMp Ferienprogramm 
der stadt augsburg gibt es in 
den pfingstferien und den 
sommerferien coole LOGI-FOX-
camps. In diesen camps entstehen 
die Inhalte unserer Kinderzeitung. 
Meldet euch für die camps 
an unter: 
www.tschamp.de

In der ausgabe nr. 21 haben wir 
gleich zwei vorwörter für euch. 
das team vom waldpavillon ist 
begeistert davon, was die kreati-
ven und neugierigen LOGI-FOX-
Kinder in den camps geleistet
haben. und Joachim herz, der 
Leiter des amtes für Kinder, 
Jugend und Familie, ist bereits 
in seinem zweiten amtsjahr ein 
großer Fan des LOGI-FOX-Kinder-
projektes.

LIEbE KINdEr 
UNd LIEbE 
LoGI-Fox-

FANS!
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Mit offenen Augen

Auf unsere lOGI-FOX nr. 21 sind wir dieses Jahr be-
sonders stolz. Sie ist aufgrund der Corona-Situation 
nur in den Sommerferien und unter erschwerten Be-

dingungen entstanden. Aber mit viel Herzblut und enor-
mem einsatz ist wieder eine richtig schöne Kinderzeitung 
gelungen. ein großer Dank an alle, die dazu beigetragen 
haben. Ganz besonders gefreut haben wir uns, dass uns 
das Forstmuseum mit dem Waldpavillon die passenden 
räumlichkeiten zur verfügung gestellt hat. Hier konnten 
die neuen Kinderredaktionsteams des „WISSenS-“ und 
des „nATUr-CAMpS“ eine tolle Zeit mit viel lern-Zuwachs 
und beeindruckenden naturerlebnissen verbringen. Aber 
auch die großen „Kleinen entdecker“ vom Freiwilligen-
zentrum Augsburg haben den Kindern mit hohem engage-
ment wertvolle erfahrungen bereitet. Dass die FOS/BOS in 
den Ferien ihre Werkstatt für das „COMIC-CAMp“ geöff-
net hat, ist auch nicht selbstverständlich. Seht selbst, was 
dabei Tolles entstanden ist! 
KlICKT unbedingt in das neue YouTube-Comic-Tutorial 
„GeSTAlTen MIT COMpUTer-TABleTS“ und in die drei 
YouTube-erklär-Filme    SCHWIMMen   ,   MISCHen    und   
  FIlTern    reIn. 

viel Spaß beim lesen und entdecken!

Joachim Herz
leiter – Amt für Kinder, Jugend und Familie
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das LoGI-Fox-Team
2020

IMpreSSUM
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Wir haben es wieder geschafft! Die 21. Ausgabe der
Kinderzeitung LOGI-FOX liegt nun vor euch! Für diese 
Ausgabe waren 27 Kinder, unterstützt von sechs Betreuern, 
einem Wald-Profi und sechs Wissens-Profis mit viel Spaß 
und bester Laune sehr kreativ. In den Camps haben wir 
gezeichnet, fotografiert, gebastelt, getextet und waren 
mit spannenden Experimenten der Natur auf der Spur.
Viel Spaß mit der neuen LOGI-FOX!

hier seht ihr alle Kinderreporter, die an der LOGI-FOX nr. 21 mitgemacht haben:

ArnAv DAvID

SAMUel

leOn

FABIAn

MAnUel

JOSeF

elIAS

COrAMAYA

lInUS lOTTe MIrIAM D. MIrIAM l.MArIA

cooLr
C

JIPPIE
PrIMApWoW



IMpreSSUM

IMPrESSUM
lOGI-FOX 
Augsburger Kinderzeitung
Herausgeber:
Stadt augSburg 
amt für Kinder, Jugend und Familie, 
Präventive Kinder- und Jugendhilfe
Ansprechpartner & Adresse 
für einsendungen:
gerhard bachmann, Halderstraße 23 
86150 augsburg
telefon: 08 21/3 24-29 60
Mail: logifox@augburg.de
www.logifox.de
Idee und Konzept: annagreth Flierl, 
Christian Schmiedbauer, 
gerhard bachmann
Design · Druck · Website
Design printausgabe: Heidi Hauser
www.heidihauser.de
Titelblatt-lllustration:
Kinderreporter des LOGI-FOX-
Comic-Camps
Grafik Titel: Christian Schmiedbauer
lektorat: Vivian brunner 
Druck: Presse-druck- und Verlags-
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Internetseite: Marisa Schulz
www.marisaschulz.de
Christian Schmiedbauer
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die Medien-profis:

die wissens-profis: vom Freiwilligen-Zentrum augsburg Projekt: Kleine Entdecker

Christian Schmiedbauer
Künstlerischer Leiter

Heidi Hauser
Grafik-Designerin

Marisa Schulz
Internet-Checkerin

Gerhard Bachmann
Projekt-Leiter

die betreuer:

nicola lechner
Wald-Profi

Frank Koukoui
Camp-Leiter

vivian Brunner
Camp-Leiterin

Ines Strzedulla
Betreuerin

laura Manno
Betreuerin

Timo reichelt
Kameramann

Harald
Högg
Großer

Entdecker

Jim
Wittevrongel

Großer
Entdecker

Jürgen
Idzko
Großer

Entdecker

Klaus
Hindl
Großer

Entdecker

peter 
vöst

Großer
Entdecker

Mareen 
Werthefrongel
Projekt-Leiterin

Kleine Entdecker ..
..
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..
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LoGI-Fox LAcHT
WITZe

Der lOGI-FOX-KInDer

treffen sich zwei Fische, 
sagt der eine: „was machst 
du heute noch so?“ sagt 
der andere: „Ich glaub, 
ich geh schwimmen!„

Fritzchen geht 
um die ecke. 
was fehlt? - 
der witz!
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der Lehrer fragt Klara: 

„wie groß ist die schule?“ 

Klara antwortet: „1 Meter 

hoch und ich bin 1,30 Meter 

hoch, weil die schule steht 

mir bis zum hals.“

treffen sich zwei Kerzen, sagt die eine: 
„was machst du heute noch so?“ 
sagt die andere: “Ich glaub, ich geh aus!“

treffen sich ein 
walfisch und ein 
thunfisch. Fragt 
der walfisch: 
„was sollen wir 
tun, Fisch?“ 
darauf sagt der 
thunfisch: 
„du hast die 
wahl, Fisch!“

was ist schwarz-weiß und 
springt von der einen zur 
zur anderen stelle?Ein Springuin

8

wer sitzt in der schule, 
hat Fell und brummt?

Eine Sekrebärin

wieviel ist sieben mal 
sieben? Feiner Sand



BeITrAG AUS DeM COMIC-CAMp
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cool oder nicht cool?
von AnnA



Wald, Wasser,
Wilde

Wesen

BeITrAG AUS DeM nATUr-CAMp
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Arnav

Frank
Koukoui
Betreuer

Ines
Strzedulla
Betreuerin

David

vivian 
Brunner

Camp-Leiterin

elias Jonathan

leon

nicola 
lechner

Wald-Profi

Maya SamuelManuel

Der wunderbare
Wir haben uns zu unserem natur-Camp im 
Augsburger Waldpavillon an der Sportanla-
ge Süd getroffen. Hier ist es richtig schön.
Wenn man im Waldpavillon 1   ankommt, 
steht man erst einmal vor einem großen 
Holzpult. Rechts davon befindet sich das 
Waldkino 2  in einem ganz versteckten 
Raum. Er ist von außen getarnt, da die 
Wand mit Baumstammschnitten verschie-
dener Baumarten verkleidet ist. 3   Hier sind 
auch die verschiedenen Blätter und Früchte 
der Bäume bezeichnet. Wenn man weiter-

geht, kommt man zu einer Trinkwassersta-
tion mit echtem Grundwasser. 
Ein Stückchen weiter rechts befindet sich 
ein Museum mit der Sammlung von Franz 
Sauter, er ist ehemaliger Forstoberamtsrat. 
Hier sind die verschiedensten ausgestopf-
ten Tiere ausgestellt – von dem winzigsten 
Schmetterling zum größten Wildschwein 
gibt es alle Waldtiere im Museum. 4

1 2 3

Gerhard 
Bachmann

Projekt-Leiter

Anna

Augsburg ist Wasser-Welterbe. 
In diesem Sinne haben wir in 
unserem LogI-Fox-Camp eine 
spannende „Wald, Wasser und 
wilde Wesen“-Tour durch den 
Stadtwald gemacht. Wir haben 
in den dortigen gewässern geke-
schert und viel erlebt. Sogar ein 
paar Leben konnten wir retten…
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Wenn man weiterläuft, kommt man an 
eine Treppe, in deren Mitte ein dicker 
Baumstamm 5   steht. Dort kann man et-
was über das Holz des Baumes erfahren.
Hier kann man weiter einen erhöhten Holz-
gang entlanglaufen und kommt wieder an 
eine Treppe, die in einen Raum führt, auf 
dessen Boden eine riesige Luftaufnahme 6  
des Augsburger Stadtwaldes abgebildet ist.
Aus diesem Raum geht es nach draußen 
auf eine Terrasse, von der eine Brücke über 
den Brunnenbach in den Garten des Wald-
pavillons führt. Viele holzgeschnitzte Tiere  

säumen den Garten und man kann hier 
auch viel spielen.
Es gibt einen Barfußpfad 8  und eine 
Hütte, die man auseinandernehmen und 
dann wieder aufbauen kann. 

nicola vom Waldpavillon
Nicola hat einen tollen Arbeitsplatz.
Sie arbeitet im Waldpavillon.
Steckbrief:
name: Nicola Lechner
Alter: 31 Jahre
Wann sie diese Arbeit fand: 
Vor sieben Monaten, im Februar 2020.
Wie sie auf die Idee kam, hier zu arbeiten: 
Sie fand es toll, Kindern die Natur zu erklären.
Was macht sie bei ihrer Arbeit:
Sie führt Schulklassen und Kindergartenkinder 
durch den Waldpavillon und den Siebentisch-
wald – dabei erzählt sie den Kindern von der 
Natur.

4 5 6

8

7

BeITrAG AUS DeM nATUr-CAMp
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Kescher-Tour im Siebentischwald
Im natur-Camp haben wir mit feinen 
Küchensieben viele kleine Tiere gefangen. 
Das nennt man Keschern.
Wir sind im Siebentischwald herumgelaufen 
und haben viele Fotos geschossen. Die Na-
turexpertin Nicola hat uns sehr viel über die 
Tiere erzählt: Wir haben z. B. gelernt, dass es 
fließende und stehende Gewässer gibt. Beide 
sind das Zuhause von jeweils vielen Tieren.

    Station: lochbach
Der Lochbach ist ein Lechkanal. Er wird 
vom Lech bei der Lechstaustufe 22 abge-
leitet. Der Kanal ist künstlich gemacht und 
von Menschen angelegt worden.

    Station: Grundwassermessstelle
Wir sind an einer Grundwassermessstelle 
vorbeigekommen. Das Grundwasser war 
1,60 m tief unter uns.

    Station: Brunnenbach
Am Brunnenbach haben wir ein Interview mit 
Nicola und erste Erfolge beim Keschern ge-
macht. Wir haben gefangen: Eintagsfliegen, 
Köcherfliegen, geheimnisvolle Bachgurken und 
einige Tierchen, die ins Wasser gefallen waren. 

    Station: Zigeunerbach 
Hier haben wir richtig viele Tiere gefangen: 
z. B. Eintagsfliegen und Bachflohkrebse. Au-
ßerdem haben wir einen Wildfluss nachge-
baut und einen Waldchampignon gefunden. 
Der Siebentischwald heißt so, weil es 
hier einmal das Gasthaus „Bei den Sie-
ben Tischen“ gab, in dem nur sieben 
Tische standen. Wir sind an sieben echten 
Tischen vorbeigelaufen, die daran erinnern.

    Station: Biotop
Ein anderer Bombentrichter wurde mit Wasser 
gefüllt und ist ein wunderbares Biotop ge-
worden. Dort haben wir Libellenlarven, Was-
serschnecken, Rückenschwimmer und eine 
Molchlarve gekeschert und genau betrachtet.

Spiele mit nicola 
Nicola hat mit uns ein paar Spiele gespielt, 
die echt Spaß gemacht haben. Gelernt 
haben wir auch gleich was dabei. Bei dem 
Spiel „Das Lebensnetz“ haben wir zum 
Beispiel erfahren, wie alles in der Natur 
miteinander zusammenhängt. Wenn ein Teil 
wegbricht oder verschwindet, bricht alles 
zusammen. DAS BeDeUTeT Für UnS: 
WIr MüSSen Den WAlD, SeIne TIere 
UnD DIe nATUr SAUBer HAlTen!

MüLL HAT IN WALd UNd 
NATUr NIcHTS VErLorEN!
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unsere LOGI-FOX-Natur-Camp-tour durch den 
Siebentischwald in augsburg.     Station: Waldspielplatz

Am Waldspielplatz haben wir Pause ge-
macht. Wir haben drei Bombentrichter 
gefunden. Sie stammen von einem Bom-
benanschlag aus dem 2. Weltkrieg. 

BeITrAG AUS DeM nATUr-CAMp
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Eintagsfliegen, Spinnen und Heuschre-
cken. Aber eines war ganz besonders: Es 
war eine Raupe! Als wir an dem Bomben-
trichterbiotop waren, schwamm sie dort 
im Wasser. Wir dachten zuerst, sie wäre 
ertrunken und nahmen sie mit, um sie zu 
bestimmen. Als wir am Waldpavillon an-
kamen, hatte sich die Raupe aber schon 
erholt und bewegte sich. Wir waren so 
froh! Wir haben sie Kiefi genannt, weil sie 
für Kiefern schwärmt. Sie ist nämlich ein 
Kiefernschwärmer. 
Am nächsten Tag erzählte uns Nicola, dass 
Kiefi bereit ist, sich zu verpuppen. Sie lebt 
jetzt erstmal in einer Box mit viel Erde, in 
die sie gekrochen ist und in der sie sich ver-
puppen kann. Leider wird sie erst im nächs-
ten Frühjahr als Schmetterling herauskom-
men. Aber: Wir beobachten sie und werden 
in der nächsten lOGI FOX-Ausgabe erzäh-
len, was passiert ist. Fortsetzung folgt…

Die lOGI-FOX-Tierrettung
Wir haben auf unserer Wald- und Wasser-
tour durch den Siebentischwald viele Tiere 
gefangen, aber auch ganz viele gerettet. 
Darunter waren zum Beispiel Wespen, 

1   der Warzenbeißer trägt für Heuschrecken einen 
sehr seltsamen Namen. das kommt daher, dass man 
ihn früher wegen seiner ätzenden Verdauungssäfte in 
Warzen beißen ließ und hoffte, dass die Warze davon 
wegging. 

2   die grüne Wanze ist keine gewöhnliche Wanze, 
sondern es handelt sich bei ihr um die grüne Stink-
wanze. Wenn sie sich bedroht fühlt, kann sie aus 
Stinkdrüsen an ihrem Hinterleib einen übelriechen-
den geruch absondern. Zum glück hat sie das bei 
uns nicht gemacht!

3   Es gibt sehr viele verschiedene Marienkäferarten.  
diese Larve wird wahrscheinlich ein gelber Marien-
käfer. 

4   der rothalsbock ist ein Käfer, der von Juni bis 
September zu sehen ist. Er ist tagaktiv und in Europa 
weit verbreitet. Er ernährt sich von Pollen und blü-
tenteilen von dolden- oder Korbblütlern. 

5   der Kiefernschwärmer wird tannenpfeil genannt 
und ist in Europa weit verbreitet. die raupen werden 
bis 80 Millimeter lang. Kurz vor der Verpuppung wird 
die raupe dunkler und fängt an, ölig zu schimmern.
  

Und das ist Kiefi. Wir dachten, sie

wäre ertrunken und haben sie gerettet.

Kiefi ist ein Kiefernschwärmer und 

verpuppt sich bald. Im nächsten 

Frühjahr wird Kiefi ein Schmetterling.

2

3

4

5
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Kids:
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Wir wollten noch

mehr wissen. 

Deshalb haben 

wir über diese

Tiere recherchiert.

*



1   Man sieht es eigentlich nicht, aber Wasserläufer 
sind an ihrem Körper total behaart. die kleinen, fei-
nen Härchen sind wasserabweisend und machen es 
zusammen mit der Oberflächenspannung möglich, 
dass die tiere übers Wasser laufen können.
 
2   Wasserschnecken sind für ein gesundes Wasser-

klima wichtig. Es wird geschätzt, dass es zwischen 
42.000 und 100.000 verschiedene arten gibt. Sie 
werden zwischen 0,5 Millimeter und 75 Zentimeter 
groß.
 
3   der rückenschwimmer gehört zu den Wasser-

wanzen. Er schwimmt immer mit der bauchseite 
nach oben und das unter der Wasseroberfläche, 
weil er hinten an der bauchseite einen Luftvorrat 
hat. Vorsicht: Er kann stechen, man nennt ihn auch 
Wasserbiene.
 
4   Molchlarven sehen aus wie richtige Molche, aber 

sie haben Kiemenbüschel, mit denen sie Sauerstoff 
aus dem Wasser aufnehmen. Nach zwei bis vier 
Monaten haben sie sich in einen richtigen Molch ver-
wandelt. das nennt man Metamorphose. als Molche 
atmen sie dann mit der Lunge.
 
5   am Ende ihrer Zeit als Larve klammert sich die 

Larve gerne an Stängeln oder blättern von Wasser- 
oder Uferpflanzen fest. Hier schlüpft dann die Libelle. 
Die leeren Hüllen bleiben aber an der Pflanze.

1   Die Eintagsfliege lebt als Larve zwei bis drei 
Jahre. Ist sie erwachsen, lebt sie nur noch zwei bis 
vier Tage, in denen sie sich fortpflanzt.

2   die Larven bauen sich aus feinen Sandkörnern 
einen gebogenen Köcher. Nach etwa neun Monaten 
schlüpfen die erwachsenen tiere.

3   Bachflohkrebse fressen tote Pflanzen und Tiere. 
Sie leben bis zu zwei Jahre lang.

Hier sind wir: Natur-Camp-team mit den 

betreuern Vivian, Frank, Ines und Nicola.

1

1

2

2

3

TIere IM FlIeSSenDen GeWÄSSer:

TIere IM STeHenDen GeWÄSSer:

2 4

5
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Es ist groß, grün und 
bringt Sauerstoff.

Es liegt im Herbst am 
Waldboden.

Es gibt den Laubbaum 
und den … 

Für welche Flüssigkeit ist 
Augsburg berühmt?

Ein Vogel brütet im ...

Was ähnelt einem Frosch
und reimt sich auf Flöte?

Es wird aus Holz gemacht
und man schreibt darauf.

Wo entspringt ein Bach 
oder Fluss?

Das brauchen wir zum 
Atmen.

BeITrAG AUS DeM nATUr-CAMp

KreUZWOrTrÄTSel

Interview mit nicola
lechner zum Augsburger
Welterbe
......................

Augsburg wurde im Juli 2019 für sein 
einzigartiges Wasserversorgungssystem 
von der UNESCO zum Welterbe ernannt. 
Eine besondere Rolle spielt der Augsburger 
Brunnenbach. Wir sind auf unserer Wande-
rung durch den Siebentischwald ein Stück 
am Brunnenbach entlanggelaufen. Hier ha-
ben wir Nicola vom Waldpavillon interviewt.
lOGI-FOX: Warum ist Augsburg 
Welterbe?
nICOlA: Weil schon vor vielen hundert 
Jahren Kanäle gebaut wurden, um die 
Stadt mit Wasser zu versorgen. Ein 
Beispiel ist der Lochbach, der künstlich 
angelegt wurde.
lOGI-FOX: Der Brunnenbach hat eine 
besondere Bedeutung für Augsburg. 
Warum ist der Brunnenbach so wichtig?

nICOlA: Weil er früher die Stadt und ihre 
Bewohner mit Trinkwasser versorgt hat.
lOGI-FOX: War das Wasser sauber 
und wenn ja warum? …
die Fortsetzung des Interviews mit Nicola 
könnt ihr weiterlesen auf: www.logifox.de

der brunnenbach

Links seht ihr die brunnenbach-
Figur am augustusbrunnen und 
rechts die Wassertürme am roten tor.
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rundis Grotten-
abenteuer von lOrenZ

BeITrAG AUS DeM COMIC-CAMp



Kleine Entdecker
erforschen
wasser

BeITrAG AUS DeM WISSenS-CAMp

Cora erik Fabian

Gerhard 
Bachmann

Projekt-Leiter

Frank
Koukoui

Camp-Leiter

laura 
Manno

Betreuerin

Timo
reichelt
Kamera

Josef linus

Maria Miriam D. Miriam l. noah

lotte

Harald
Högg
Großer 

Entdecker

Jim
Wittevrongel

Großer 
Entdecker

Jürgen
Idzko
Großer 

Entdecker

Klaus
Hindl

Großer 
Entdecker

peter 
vöst

Großer 
Entdecker

Mareen 
Werthefrongel
Projekt-Leiterin

Kleine Entdecker

Freiwilligen-Zentrum augsburg
Projekt: Kleine Entdecker

In den sommerferien 2020 
fand über drei tage das wissens-
camp von LOGI-FOX statt. Im 
waldpavillon trafen zehn Kinder 
mit drei betreuern auf sechs 
wissens-profis.

das LOGI-FOX-Wissens-Camp-team mit 

den Betreuern und den Wissens-Profis.18

nicola 
lechner

Wald-Profi



naturwissenschaft     der natur
Die Wissens-Profis führten mit den 
Kindern spannende Wasser-Experimente 
durch. Es wurde Eis geschmolzen, war-
mes Wasser mit kaltem gemischt und 
verschiedene Stoffe aufgelöst. So konn-
ten sich die Kinder in die Forscherwelt 
einfühlen. Danach wurden Wasserräder  
und Segelboote 2  gebaut. Diese wur-
den im nahen Stempflesee ausprobiert. 
Die Kinder wurden in der Natur für die 
Wunder der Natur begeistert.

Die Wissens-Profis konnten uns viel erklären und haben 
mit uns tolle Naturexperimente im Wald durchgeführt.

1

2

3

4

3

4

19weiter geht‘s auf S. 22

Der                            Augsburg

BeITrAG AUS DeM WISSenS-CAMp
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macht mit!



Den Stempflesee findet man ein Stückchen hinter 
dem Waldpavillon. Wenn man die Ilsungstraße in den 
Siebentischwald weiterläuft, liegt der Stempflesee 
gleich links am anfang des Waldes. am See gibt es 
viele tiere und besonders viele Enten. 

Siebentischwald

Ilsungstraße

Waldpavillon

1

2

1

2
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Der Bach beim



Die              Profis
Die Wissens-Profis sind Fachleute,
die bei dem Projekt „Kleine entdecker“ 
mitmachen. Das Projekt „Kleine 
entdecker“ wird vom Freiwilligen-
Zentrum Augsburg gemacht. Dort 
begeistern freiwillige Erwachsene 
viele Kinder für Forschung und 
Wissenschaft. Infos und Beteiligungs-
möglichkeiten dazu findet ihr unter: 
www.freiwilligen-zentrum-augsburg.de

  

WASSEr MIT EIS

23
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Erklär-film
lOGI-FOX-WISSen:
WIe KÖnnen 
SCHWere
DInGe SCHWIMMen?

...............

KLIcK
rEIN

LoGI-Fox-WISSENwww.logifox.de

erKlÄr-FIlM



MIScHEN VoN FLüSSIGKEITEN

Hier treffen zwei verschiedene gewässer
aufeinander und vermischen sich.

1

2

1

224

Erklär-film
lOGI-FOX-WISSen:
WAS pASSIerT 
BeIM MISCHen vOn 
FlüSSIGKeITen?

KLIcK

rEIN
LoGI-F

ox-WISSEN

www.logifox.de

BeITrAG AUS DeM WISSenS-CAMp

erKlÄr-FIlM

...............



AUFLöSEN UNd FILTErN
Welche Dinge lösen sich in kaltem 
Wasser auf und wie kriegt man es 
wieder sauber? 

Wir haben verschiedene Haushaltsmate-
rialien und verschiedene Stoffe hinterein-
ander in Wasser aufgelöst und folgende 
Beobachtungen gemacht:

. Mehl löst sich in Wasser auf.
Das Wasser wird weißlich. . Curry färbt das Wasser gelb. . Kaffeepulver löst sich nicht auf und
schwimmt auf dem Wasser, weil es 
leichter ist als Wasser.. Sand löst sich nicht auf. Er sinkt nach
unten auf den Boden des Glases.. Salz und Zucker lösen sich komplett auf. . Blumenerde färbt das Wasser braun. 
Sie schwimmt teilweise oben.

Danach haben wir Wasser gefiltert: Als 
erstes haben wir das Wasser mit einem 
Sieb gefiltert. Danach filterten wir das 
Wasser mit einem Kaffeefilter und einem 
Sieb. Das haben wir herausgefunden:

. Ein Sieb filtert nur die groben 
Erdklumpen. . Ein Kaffeefilter filtert die restliche 
Erde und den Sand. . Die Farbe von Curry bleibt drin. . Je öfter man das Wasser filtert,
desto sauberer wird es. 

25

Erklär-film
lOGI-FOX-WISSen:
WAS KAnn MAn
AUS WASSer
FIlTern?

KLIcK
rEIN

LoGI-Fox-WISSENwww.logifox.de

BeITrAG AUS DeM WISSenS-CAMp

erKlÄr-FIlM

...............



MAreen: LOGI-FOX 
kann nicht in 
den urlaub 
fahren. 
deshalb legt es 
sich mit seiner 
Luftmatratze in 
die badewanne 
und stellt sich 
vor, es wäre 
ein pool.

peter vöst
Freiwilliger bei
„Kleine Entdecker“
Freiwilligen-Zentrum, 
Augsburg
......................

lOGI-FOX: Wie bist du zu den 
„Kleinen entdeckern“gekommen?
peTer: Vor 10 Jahren ging es für 
mich in den Ruhestand. Da ich sechs 
Enkelkinder habe, dachte ich mir, es 
ist schön, auch was für andere 
Kinder zu machen.
lOGI-FOX: Was hast du vor 
dem ruhestand gemacht?
peTer: Stellt euch mal vor, ich habe 
meterlange Computer gebaut.
lOGI-FOX: Was findest du an 
Augsburg so toll?
peTer: Augsburg hat so viele schöne 
Plätze, Seen und Flüsse.

INTErVIEWINTErVIEW
mit:

Mareen Werthefrongel
Projekt-Leiterin bei 
„Kleine Entdecker“
Freiwilligen-Zentrum, 
Augsburg
......................

lOGI-FOX: Wie kommst du zu 
diesem Beruf? 
MAreen: Ich habe Sozialwissenschaf-
ten studiert. Dann habe ich mich auf 
eine Anzeige in der Zeitung beworben, 
die ich gefunden habe.
lOGI-FOX: Musstest du prüfungen 
ablegen?
MAreen: Ja, ich musste Prüfungen 
ablegen und die Prüfungen waren 
mittelschwer. 
lOGI-FOX: Was ist deine 
lieblingsbeschäftigung?
MAreen: Ich treffe gerne meine 
Freunde.
lOGI-FOX: Was magst du gar nicht?
MAreen: Intoleranz und weiche, 
matschige Zucchini.
lOGI-FOX: überlege dir eine 
kleine Geschichte zu unserem 
Maskottchen lOGI-FOX.

das LOGI-FOX-Wissens-Camp-team links mit Mareen und rechts mit Peter in aktion.

26
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KLIcK
rEIN

LoGI-Fox-WISSENwww.logifox.de

neU:
lOGI-FOX-WISSen
lOGI-FOX erKlÄr-FIlMe: WIe FUnKTIOnIerT WAS?
KlICK reIn: WWW.lOGIFOX.De

lOGI-FOX-WISSen IM FIlM:
SCHWIMMen
Eisen sinkt im Wasser. Aber 
wie ist es möglich, dass ein 
Schiff aus Eisen schwimmt? 
KlICK reIn: www.logifox.de

lOGI-FOX-WISSen IM FIlM:
MISCHen
Was passiert, wenn man kaltes 
mit warmem Wasser und Salz-
wasser mit Süßwasser mischt?
KlICK reIn: www.logifox.de

lOGI-FOX-WISSen IM FIlM:
FIlTern
Welche Stoffe lösen sich in 
Wasser auf? Welche Stoffe kann 
man aus Wasser filtern?
KlICK reIn: www.logifox.de
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Comics und lOGI-FOX
Comics sind ein beliebter Bestandteil 
von lOGI-FOX. Die Kinder, die bei 
unserer Augsburger Kinderzeitung 
mitmachen, lieben es, lustige Comics 
zu gestalten. Zum Selbermachen von 
Comics braucht es zwei kreative 
Bausteine: Geschichten schreiben 
und Bilder erfinden. 

Forscher haben übrigens nachgewiesen, 
dass das Lesen von Comics die Fantasie 
beflügelt und die Lesefähigkeit 
verbessert. Das sind gute Gründe, euch
ein neues Tutorial zum Thema Comics 
zu bieten. Denn wir und unsere Leser 
lieben Comics! 

Anna erik Jakob

Christian 
Schmiedbauer

Künstlerischer Leiter

laura
Manno

Betreuerin

Timo 
reichelt
Kamera

Jonathan Julia

leonie lorenz luis Theo Xaver

leander

Foto-comics
Selber
machen

TUTOrIAl* Für KInDer

* OnlIne AUF 
WWW.lOGIFOX.De

Modellieren der Figuren. teamwork am tablet. Learning by doing…



das kreative LOGI-FOX-Foto-Comic-Camp-team 

mit den betreuern Christian und Laura.

Kreative Höchstleistungen in der Werkstatt!

auf den bildern 1  2  3  seht 
ihr einige unserer gekneteten

 Figuren für unsere 
Foto-Comics.

29
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TUTOrIAlTutorial rund ums Zeichnen…
Wir haben schon mal ein Comic-Tutorial 
rund ums Zeichnen und Malen gemacht. 
Jetzt kommt ein Tablet-Tutorial: Dieses Mal 
lernt ihr, wie man Comics mit Fotos auf 
dem Computer-Tablet macht. Denn Comics 
kann man auch bauen und fotografieren.

Diese Schritte werden im neuen 
Comic-Tutorial gezeigt:. Erfinde eine überraschende Geschichte. Entwirf ein Storyboard. Gestalte coole Figuren. Male hübsche Hintergründe. Fotografiere deine Comic-Bilder. Platziere deine Fotos in der App. Setze die Sprechblasen ein

Wir würden uns freuen, wenn dir unser 
Tutorial Spaß macht. Vielleicht hast du ja 
Lust bekommen, selber einen Foto-Comic 
zu bauen? 
Wir freuen uns über deinen Beitrag! 
Schicke ihn an unsere e-Mail-Adresse: 
logifox@augsburg.de. Wir wollen deinen 
Comic auf unsere Homepage stellen.

Viel Spaß beim Selbermachen!



das Kellergespenst

Eine überraschende 
begegnung

von lUIS

von XAver
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WUM und Schmeck

PINK UNd Grün?

von JAKOB

von JUlIA

31
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Franz und robert
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von JOnATHAn
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bUNbUN UNd TUrKEY
von leOnIe
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Buchstabenchaos. 
Hier haben sich vier 
Wörter versteckt. 
Wenn du sie findest, 
kreise sie farbig ein.

Bilderrätsel.
Zwei Zeichnungen ergeben 
einen Begriff. Findest du 
sie heraus?

C2

1 C



tschaMp FerIenprOGraMM!IMMer tOLLe anGebOteFür dIe FerIen!

spiel, spaß und jede Menge action! 
auch die LOGI-FOX-caMps findet ihr 
im tschaMp Ferienprogramm.

auf www.tschamp.de
Infos abrufen und 
direkt anmelden!

macht mit!MELdET EUcHbEI dENLoGI-Fox-cAMPSAN!

Weitere Infos gerne auch persönlich:
STADT AUGSBUrG
Amt für Kinder, Jugend und Familie
TSCHAMp Ferienprogramm
Halderstraße 23
86150 Augsburg
Infotelefon: 0821-324-2958

lOGI-FOX-pArTner

An UnSere UnTerSTüTZer

www.logifox.de

wir wollen
eure

beiträge 
veröffentlichen

macht mit!

coMIcS
ErzäHLUNGEN

FoToS
WITzE
zEIcHNUNGEN

räTSEL

MEINUNGEN

UnterstützerTräger Sponsoren partner

Staatliche 
Fachoberschule 
und 
Berufsoberschule 
Augsburg

WAlDpAvIllOn
Forstverwaltung 

dANKE
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sska.de  ·  blog.sska.de

Träume erfüllen 
ist einfach.

Wenn man von der Sparanlage bis zum Girokon-
to ein MaXimum an passenden Angeboten hat. 
Mehr Infos unter sska.de/giromax

Großer Spaß 
für Kinder.
Mach mit bei den swa Kids

Taschen-

lampen-

führung 

im Dom

Backstage-Tour auf dem Augsburger Plärrer

Internet-führerschein mit der 
Kripo

Sonder-

vorstellung in 

der Augsburger 

Puppenkiste

Bastel-
aktion

Besuch
 beim AEV

Immer an deiner Seite

DER KINDERCLUB DER SWA FÜR 
KINDER VON 6 – 12 JAHREN 

Kontakt und Anmeldung
swa Kids
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg 

Tel. 0821 6500-6500
www.swakids.info
swakids@sw-augsburg.de

lÖSUnGen
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sska.de  ·  blog.sska.de

Träume erfüllen 
ist einfach.

Wenn man von der Sparanlage bis zum Girokon-
to ein MaXimum an passenden Angeboten hat. 
Mehr Infos unter sska.de/giromax

Großer Spaß 
für Kinder.
Mach mit bei den swa Kids

Taschen-

lampen-

führung 

im Dom

Backstage-Tour auf dem Augsburger Plärrer

Internet-führerschein mit der 
Kripo

Sonder-

vorstellung in 

der Augsburger 

Puppenkiste

Bastel-
aktion

Besuch
 beim AEV

Immer an deiner Seite

DER KINDERCLUB DER SWA FÜR 
KINDER VON 6 – 12 JAHREN 

Kontakt und Anmeldung
swa Kids
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
Hoher Weg 1, 86152 Augsburg 

Tel. 0821 6500-6500
www.swakids.info
swakids@sw-augsburg.de

HIlFe In SCHWIerIGKeITen

HIer KAnnST DU IMMer AnrUFen, Wenn:

 · DU Hilfe brauchst oder nicht mehr weiter weißt

 · DU sexuellen Missbrauch erleben musst

 · DICH die Krise von Freunden hilflos macht

HoTLINES Für KINdEr

HIer WIrD DIr ZUGeHÖrT SOlAnGe DU WIllST 

UnD AlleS BleIBT GeHeIM UnD verTrAUlICH 

AMT Für KInDer, 
JUGenD UnD FAMIlIe

✆ 0821-324-2801

FACHBereICH prÄvenTIve 
KInDer- UnD JUGenDHIlFe

✆ 0821-324-2960

GeSUnDHeITSAMT, KInDer- 
UnD JUGenDGeSUnDHeIT

✆ 0821-324-2044

JUGenD- UnD 
DrOGenBerATUnGSSTelle
Jesuitengasse 9

✆ 0821-3439010

TIp-JUGenDInFOrMATIOn 
AUGSBUrG

✆ 0821-4552256

DIe nUMMer GeGen KUMMer 
JUGenD- UnD KInDerTeleFOn 
Mo bis Fr: von 15.00 – 19.00 Uhr

✆ 0800-1110333 (gebührenfrei)

TeleFOn SeelSOrGe 

AUGSBUrG

✆ 0800-1110111

CHAnGe In – 

JUGenD enGAGIerT SICH 

In AUGSBUrG

✆ 0821-45042211

InOBHUTnAHMeSTelle 

BIWAK

AUFnAHMe In 

nOTSITUATIOn

✆ 0821-9988400

WIlDWASSer, 

vereIn GeGen SeXUelle 

GeWAlT

✆ 0821-154444

AnlAUFSTelle Für 
KInDerSCHUTZ 
Im Hilfeverbund gegen Gewalt – 
für bedrohte, geschlagene oder 
sexuell belästigte Kinder

✆ 0821-455406-21

vIA – 
WeGe AUS Der GeWAlT

✆ 0821-6502670

SMenA
russischsprachiges 
Sorgentelefon
Mo – Fr: 9.00 – 11.00 Uhr

✆ 0821-4508000

pUSUlA 
Türkischsprachiges 
Sorgentelefon
Mo, Di, Mi: 9.00 – 11.00 Uhr
Do: 17.00 – 19.00 Uhr

✆ 0821-4550044 37



Macht mit!

Frische Milch - damit ihr 
groß und stark werdet!
Bei uns kannst du deine  
Milch an der Milchtankstelle  
selber zapfen - da schmeckt`s  
gleich viel besser!

STEPHAN GESELL

Kaufmann Stephan Gesell

Hauptmarkt: Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
Getränkemarkt: Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 8.30 bis 20 UhrJakoberwallstr. 9 - 11 • 86153 Augsburg Du findest 

uns auch auf

FrAGeBOGen

Gewinnspiel

eInSenDeSCHlUSS:

Für Den WAlDpAvIllOn AUGSBUrG 
IlSUnGSTrASSe 15A · 86161 AUGSBUrG

Das lOGI-FOX-Team gibt sich große Mühe, dir eine spannende und schöne Zeitung zu

bieten. Damit wir die Kinderzeitung noch verbessern können, brauchen wir deine MeInUnG:

WAS IST TOll UnD WAS KÖnnTe BeSSer SeIn? Bitte beantworte unsere Fragen: 

Alter:          Ich bin ein Mädchen        Ich bin ein Junge 

Ich gehe auf die Schule:                     Klasse: 

Wo habe ich die lOGI-FOX bekommen?  

Was gefällt mir an der lOGI-FOX am besten? (Seiten, Bild, Text)

Was gefällt mir gar nicht? 

Bitte bewerte die aktuelle lOGI-FOX nach folgenden Kriterien

(die Zahlen stehen für Schulnoten: 1 = sehr gut; 6 = sehr schlecht)

                                      1  2  3  4  5  6
· Macht es Spaß, die Zeitung zu lesen?    

· Wie interessant sind die Zeitungsinhalte für dich?

· Wie findest du die Berichte aus den Camps? 

· Wie findest du die Mach-mit-Aufrufe?

· Wie findest du die Rätsel?

· erfährst du Interessantes und neues?

· Wie gefällt dir die Titelseite?

· Wie gut kannst du die Schrift lesen?

· Wie gefällt dir die neue Internetseite?

· Wie findest du die YouTube-Tutorials auf www.logifox.de?

· LOGI-FOX-Wissen: Wie findest du die neuen Erklär-Filme?

DU HAST IDeen ODer verBeSSerUnGSvOrSCHlÄGe? DAnn SCHICK SIe UnS:

                 FrAGeBOGen BITTe MAIlen ODer per pOST An:

lOGIFOX@AUGSBUrG.De

nAMe vOrnAMe

STrASSe

plZ OrT

TeleFOn

STADT AUGSBUrG
Amt für Kinder, Jugend 
und Familie
z. Hd. Gerhard Bachmann
Halderstraße 23
86150 Augsburg

DeIne ADreSSe:

31.12.2020

das
könnt IHr
Gewinnen:

Das Forstmuseum 

Waldpavillon

Forstverwaltung

38

DIe erSTen 
eInGeSenDeTen 
leSerFrAGeBÖGen 
GeWInnen TOlle



Frische Milch - damit ihr 
groß und stark werdet!
Bei uns kannst du deine  
Milch an der Milchtankstelle  
selber zapfen - da schmeckt`s  
gleich viel besser!

STEPHAN GESELL

Kaufmann Stephan Gesell

Hauptmarkt: Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr
Getränkemarkt: Für dich geöffnet: Montag – Samstag von 8.30 bis 20 UhrJakoberwallstr. 9 - 11 • 86153 Augsburg Du findest 

uns auch auf



Macht euch schlau!
Energie entdecken, erforschen und erleben mit der 
LEW-Bildungsinitiative 3malE. Profitiert von unseren 
Bildungsangeboten und erweitert euer Energiewissen!

Infos unter www.lew-3malE.de


